Datenschutz
Letzte Aktualisierung: 27. Dezember 2020
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt unsere Richtlinien und Verfahren zur Erhebung,
Verwendung und Offenlegung Ihrer Daten, wenn Sie den Dienst nutzen, und informiert Sie
ü ber Ihre Datenschutzrechte und wie das Gesetz Sie schü tzt.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um den Service bereitzustellen und zu
verbessern. Durch die Nutzung des Dienstes erklä ren Sie sich mit der Erfassung und
Nutzung von Informationen in UL bereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie
einverstanden.

Interpretation und Definitionen
Interpreta(on
Die Wö rter, derenAnfangsbuchstabe groß geschrieben wird, haben Unter den folgenden
Bedingungen Bedeutungen deOiniert. Die folgenden DeOinitionen mü ssen die gleiche
Bedeutung haben, unabhä ngig davon, ob sie im Singular oder im Plural erscheinen.

Deﬁni(onen
Fü r die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie gilt:
Account bedeutet ein einzigartiges Konto, das fü r Sie erstellt wurde, um auf
unseren Service oder Teile unseres Dienstes zuzugreifen.
Af(iliate bezeichnet ein Unternehmen, das eine Partei kontrolliert, kontrolliert
oder unter gemeinsamer Kontrolle steht, wobei "Kontrolle" das Eigentum an 50 %
oder mehr der Aktien, gleichwertigenZinsen oder anderen Wertpapieren bedeutet,
diezur Wahl von Direktoren oder anderen Verwaltungsbehö rden berechtigt sind.
Anwendung bedeutet das Softwareprogramm, das von dem Unternehmen
bereitgestellt wird, das von Ihnen auf ein beliebiges elektronisches Gerä t namens
Carasave heruntergeladen wurde.
Unternehmen (in dieser Vereinbarung entweder als "Unternehmen", "Wir", "Uns"
oder "Unser" bezeichnet) bezieht sich auf die Greenlock GmbH, Veilchenweg 6,
41849 Wassenberg.
Fü r die Zwecke der DSGVO ist das Unternehmen der Fü rst.
Land steht unter: Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Der fürdie Zweckeder DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) verantwortliche
Datenverantwortliche bezeichnet das Unternehmen als die juristische Person, die
allein oder gemeinsam mit anderen die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
personenbezogener Daten bestimmt.

Gerät bezeichnet jedes Gerä t, dasalsComputer, Mobiltelefon oder digitales Tablet auf
den Dienst su ch zugreifen kann.
Facebook Fan Page ist ein ö ffentliches ProOil namens Carasave speziell von der
Firma auf dem sozialen Netzwerk Facebook erstellt, zugä nglich von https://
www.facebook.com/diebstahlwarnanlage
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identiOizierte
oder identiOizierbare Person beziehen.
Fü r die Zwecke der DSGVO sind personenbezogene Daten alle Sie betreffenden
Informationen wie name, identiOikationsnummer,standortspeziOisch, OnlineKennung oder zu einem oder mehreren Faktoren, die fü r die physische,
physiologische, genetische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identitä t
speziOisch sind.
Der Dienst bezieht sich auf die Anwendung.
Dienstanbieter bezeichnet jede natü rliche oder juristische Person, die die Daten
im Auftrag des Unternehmens verarbeitet. Sie bezieht sich auf Drittunternehmen
oder Einzelpersonen, die von der Gesellschaft beschä ftigt sind, um den Dienst zu
erleichtern, den Dienst im Namen des Unternehmens zu erbringen, Dienstleistungen
im Zusammenhang mit dem Dienst zu erbringen oder das Unternehmen beider
Nutzung des Dienstes zuunterstü tzen. Fü r die Zwecke der DSGVO gelten
Dienstleister als Datenverarbeiter.
Der Social Media Service von Drittanbietern bezieht sich auf jede Website oder
jede Website des sozialen Netzwerks, ü ber die sich ein Nutzer anmelden oder ein
Konto zur Nutzung des Dienstes erstellen kann.
Nutzungsdaten beziehen sich auf automatisch erfasste Daten, die entweder durch
die Nutzung des Dienstes oder aus der Serviceinfrastruktur selbst (z. B. die Dauer
eines Seitenbesuchs) generiert werden.
Sie sind die Person, die auf den Dienst zugreift oder diesen nutzt, oder
dasUnternehmen oder eine andere juristische Person, fü r die diese Person auf den
Dienstzugreift oder diesen nutzt.
Nach der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) kö nnen Sie als betroffene Person
oder als Nutzer bezeichnet werden, da Sie die Person sind, die den Dienst nutzt.

Sammeln und Verwenden Ihrer
personenbezogenen Daten

Arten von gesammelten Daten
Persönliche Daten
Wä hrend wir unseren Service nutzen, kö nnen wir Sie bitten, uns bestimmte
personenbezogene Daten zur Verfü gung zu stellen, die verwendet werden kö nnen, um Sie
zu kontaktieren oder zu identiOizieren. Persö nlich identiOizierbare Informationen kö nnen
unter anderem Folgendes umfassen:
•

E-Mail-Adresse

•

Vor- und Nachname

•

Telefonnummer

•

Adresse, Bundesland, Provinz, Postleitzahl, Stadt

•

Bankkontoinformationen zur Bezahlung von Produkten und/oder Dienstleistungen
innerhalb des

•

Nutzungsdaten

Wenn Sie fü r ein Produkt und/oder eine Dienstleistung per Bankü berweisung bezahlen,
kö nnen wir Sie bitten, Informationen zur Verfü gung zu stellen, um diese Transaktion zu
erleichtern und Ihre Identitä t zu ü berprü fen. Diese Informationen kö nnen, ohne
Einschrä nkung, Folgendes umfassen:
•

Geburtsdatum

•

Reisepass oder Personalausweis

•

Bankkartenauszug

•

Weitere Informationen, die Sie mit einer Adresse verknü pfen

Nutzungsdaten
Nutzungsdaten werden automatisch erfasst, wenn Sie den Dienst nutzen.
Nutzungsdaten kö nnen Informationen wie die Internetprotokolladresse Ihres Gerä ts (z. B.
IP-Adresse), Browsertyp, Browserversion, die Seiten unseres Dienstes, die Sie besuchen, die
Uhrzeit und das Datum Ihres Besuchs, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit, eindeutige
Gerä tekennungen und andere Diagnosedaten enthalten.
Wenn Sie ü ber eine mobile Ableitung auf den Dienstzugreifen, erfassen wir mö glicherweise
automatisch bestimmte Informationen, einschließlich, aber nicht beschrä nkt auf den Typ
des von Ihnen verwendeten Mobilgerä ts, der eindeutigen ID Ihres Mobilgerä ts, der IPAdresse Ihres mobilen Gerä ts, Ihres mobilen Betriebssystems, der Art der Nutzung des
mobilen Internetbrowsers,eindeutigen Gerä tekennungen und anderen Diagnosedaten.
Wir kö nnen auch Informationen sammeln, die Ihr Browser sendet, wenn Sie unseren Dienst
besuchen oder wenn Sie ü ber oder ü ber ein mobiles Gerä t auf den Dienst zugreifen.

Informa(onen, die während der Verwendung der Applica(auf
Wä hrend der Nutzung unserer Anwendung, um Funktionen unserer Anwendung
bereitzustellen, kö nnen wir mit Ihrer vorherigen Genehmigung sammeln:
•

Informationen zu Ihrem Standort

•

Informationen aus dem Telefonbuch Ihres Gerä ts (Kontaktliste)

•

Bilder und andere Informationen ausder Kamera und Fotobibliothek unseres Gerä ts

Wir verwenden diese Informationen, um Funktionen unseres Dienstes bereitzustellen, um
unseren Service zu verbessern und anzupassen. Die Informationen kö nnen auf die Server
des Unternehmens und/oder auf den Server eines Dienstanbieters hochgeladen oder
einfach auf Ihrem Gerä t gespeichertwerden.
Sie kö nnen den Zugriff auf diese Informationen jederzeit ü ber die Gerä teeinstellungen
aktivieren oder deaktivieren.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Das Unternehmen kann personenbezogene Daten fü r folgende Zwecke verwenden:
Um unseren Service bereitzustellen und zuwarten, einschließlich der
UL berwachung der Nutzung unseres Dienstes.
So verwalten Sie Ihr Konto: Verwalten Sie Ihre Registrierung als Benutzer des
Dienstes. Die von Ihnen zur Verfü gung gestellten personenbezogenen Daten kö nnen
Ihnen Zugriff auf verschiedene Funktionen des Dienstes gewä hren, die Ihnen als
registrierter Benutzer zur Verfü gung stehen.
Für die Ausführung eines Vertrages: die Entwicklung, Kompatibilitä tund
Durchfü hrung des Kaufvertrags fü r die Produkte, Artikel oder Dienstleistungen, die
Sie erworben haben, oder eines anderen Vertrags mit uns ü ber den Service.
Um Sie zu kontaktieren: Um Sie per E-Mail, Telefonat, SMS oder anderen
gleichwertigen Formen der elektronischen Kommunikation zu kontaktieren, wie z.
B. die Push-Benachrichtigungen einer mobilen Anwendung ü ber Updates oder
informative Mitteilungen im Zusammenhang mit den Funktionalitä ten, Produkten
oder vertraglich vereinbarten Diensten, einschließlich der Sicherheitsupdates, wenn
dies fü r deren Umsetzung erforderlich oder zumutbarist.
Um Ihnen Neuigkeiten, Sonderangebote und allgemeine Informationen ü ber andere
Waren, Dienstleistungen und Veranstaltungen, die wir anbieten, zu bieten, die denen
ä hneln, die Sie bereits gekauft oder erfragt haben, es sei denn, Sie haben sich
entschieden, solche Informati nichtzuerhalten.
So verwalten Sie Ihre Anfragen: Nehmen Sie ihre Anfragen an uns teil und
verwalten Sie sie.
Für Unternehmensübertragungen: Wir kö nnen Ihre Daten verwenden, um eine
Fusion, Verä ußerung, Umstrukturierung, Umstrukturierung, AuOlö sung oder andere

Verä ußerung oder UL bertragung einiger oder aller unserer Vermö genswerte zu
bewerten oder durchzufü hren, sei es als laufendes Unternehmen oder im Rahmen
eines Konkurses, einer Liquidation oder eines ä hnlichen Verfahrens, in dem
personenbezogene Daten, die von uns ü ber unsere Servicenutzer gehalten werden,
zu den ü bertragenen Vermö genswerten gehö ren.
Für andere Zwecke: Wir kö nnen Ihre Daten fü r andere Zwecke
verwenden,wieDatenanalyse, IdentiOizierung von Nutzungstrends, Bestimmung der
Wirksamkeit unserer Werbekampagnen und Bewertung und Verbesserung unserer
Dienstleistungen, Produkte, Dienstleistungen, Marketing und Ihre Erfahrung.
Wir kö nnen Ihre persö nlichen Daten in den folloWing Situationen teilen:
•

Mit Dienstleistern: Wir kö nnen Ihre personenbezogenen Daten an Service Provider
weitergeben, um die Nutzung unseres Dienstes zu ü berwachen und zu analysieren, fü r
die Zahlungsabwicklung, um Sie zu kontaktieren.

•

Bei Unternehmensübertragungen: Wir können Ihre persönliche Tätigkeit im
Zusammenhang mit oder während der Verhandlungen über eine Fusion,
denVerkauf von Unternehmensvermö gen, die Finanzierung oder den Erwerb unseres
gesamten oder eines Teils unseres Geschä fts an ein anderes Unternehmen weitergeben
oder ü bertragen.

•

Mit verbundenen Unternehmen: Wir kö nnen Ihre Daten an unsere verbundenen
Unternehmen weitergeben, in diesem Fall werden wir von diesen verbundenen
Unternehmen verlangen, diese Datenschutzrichtlinie zu respektieren. Zu den
verbundenen Unternehmen gehö ren unsere Muttergesellschaft und alle anderen
Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partner oder andere Unternehmen, die wir
kontrollieren oder die mit uns unter gemeinsamer Kontrolle stehen.

•

Mit Geschäftspartnern: Wir kö nnen Ihre Daten mit unseren Geschä ftspartnern teilen,
um Ihnen bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder Werbeaktionen anzubieten.

•

Mit anderen Nutzern: Wenn Sie personenbezogene Daten teilen oder anderweitig in
ö ffentlichen Bereichen mit anderen Nutzern interagieren, kö nnen diese Informationen
von allen Benutzern eingesehen und außerhalb ö ffentlich verbreitet werden. Wenn Sie
mit anderen Benutzern interagieren oder sich ü ber einen Social Media-Dienst eines
Drittanbieters registrieren, kö nnen Ihre Kontakte im Social Media Service von
Drittanbietern Ihren Namen, Ihr ProOil, Ihre Bilder und Ihre Beschreibung sehen. In
ä hnlicher Weise kö nnen andere Benutzer Beschreibungen Ihrer Aktivitä t anzeigen, mit
Ihnen kommunizieren und Ihr ProOil anzeigen.

•

Mit Ihrer Zustimmung: Wir kö nnen Ihre personenbezogenen Daten fü r andere Zwecke
mit Ihrer Zustimmung offenlegen.

AuBewahrung Ihrer Personal-Daten
Das Unternehmen wird Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auObewahren, wie dies
fü r die in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke erforderlich ist. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten in dem Umfang auObewahren und verwenden, wie dies zur

Erfü llung unserer gesetzlichen VerpOlichtungen erforderlich ist (z. B. wenn wir ihre Daten
zurEinhaltung geltender Gesetze auObewahren mü ssen), Streitigkeiten beilegen und unsere
rechtlichen Vereinbarungen und Richtlinien durchsetzen.
Das Unternehmen wird auch Nutzungsdaten fü r interne Analysezwecke auObewahren.
Nutzungsdaten werden in der Regel fü r einen kü rzeren Zeitraum auObewahrt, es sei denn,
diese Daten werden verwendet, um die Sicherheit zu erhö hen oder die Funktionalitä t
unseres Dienstes zu verbessern, oder wir sind gesetzlich verpOlichtet, diese Daten fü r
lä ngere Zeiträ ume aufzubewahren.

ÜbermiElung Ihrer personenbezogenen Daten
Ihre Daten, einschließlich Personal Data, werden in den Betriebsbü ros des Unternehmens
und an allen anderen Orten verarbeitet, an denen sich die an der Verarbeitung beteiligten
Parteien beOinden. Dies bedeutet, daß diese Informationen an Computer außerhalb Ihres
Staates, Ihrer Unterlage,Ihres Landes oder einer anderen staatlichen Gerichtsbarkeit
ü bertragen und verwaltet werden kö nnen, aufdenen die Datenschutzgesetze von denen von
Ihrer Gerichtsbarkeit abweichen kö nnen.
Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzrichtlinie gefolgt von Ihrer UL bermittlung solcher
Informationen stellt Ihre Zustimmung zu dieser UL bertragung dar.
Das Unternehmen wird alle vernü nftigerweise erforderlichen Schritte unternehmen, um
sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in UL bereinstimmung mit dieser
Datenschutzrichtlinie behandelt werden und keine UL bertragung Ihrer personenbezogenen
Daten an eine Organisation oder ein Land erfolgt, es sei denn, es gibt angemessene
Bedingungen,einschließlich der Sicherheit Ihrer Daten und andererpersonenbezogener
Daten.

Oﬀenlegung Ihrer personenbezogenen Daten
GeschäIstransak(onen
Wenn das Unternehmen an einer Fusion, einem Erwerb oder einem Verkauf von
Vermö genswerten beteiligt ist, kö nnen Ihre personenbezogenen Daten ü bertragen werden.
Wir werden sie informieren, bevor Ihre personenbezogenen Daten ü bertragen werden und
einer anderen Datenschutzrichtlinie unterliegen.
Strafverfolgungsbehörden
Unter bestimmten Umstä nden kann das Unternehmen verpOlichtet werden, Ihre
personenbezogenen Daten offenzulegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder als
Reaktion auf gü ltige Anfragen von Behö rden (z. B. einem Gericht oder einer
Regierungsbehö rde).
Sons(ge gesetzliche Anforderungen
Das Unternehmen kann Ihre personenbezogenen Daten in gutem Glauben offenlegen, dass
eine solche Maßnahme erforderlich ist, um:
•

Einhaltung einer gesetzlichen VerpOlichtung

•

Schutz und Verteidigung der Rechte oder des Eigentums des Unternehmens

•

Verhindern oder Untersuchen eines mö glichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit
dem Dienst

•

Schutz der persö nlichen Sicherheit der Nutzer des Dienstes oder der OL ffentlichkeit

•

Schutz vor rechtlicher Haftung

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten
DieSicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig, aber denken Sie daran, dass
keine Methode der UL bertragung ü ber das Internet oder die Methode der elektronischen
Speicherung 100% sicher ist. Wä hrend wir uns bemü hen, kommerziell akzeptable Mittel
zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu verwenden, kö nnen wir ihreabsolute
Sicherheit nichtgarantieren.

Detaillierte Informationen zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten
Die von uns genutzten Dienstleister haben mö glicherweise Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten. Diese Drittanbieter sammeln, speichern, verwenden,
verarbeiten und ü bertragen Informationen ü ber Ihre Aktivitä tenauf unserem Service in
UL bereinstimmung mit ihren Datenschutzrichtlinien.

Analy(cs
Wir kö nnen Drittanbieter verwenden, um die Nutzung unseres Dienstes zu ü berwachen und
zu analysieren.
Google Analytics
Google Analytics ist ein webanalytischer Dienst von Google, der den WebsiteVerkehr verfolgt undreport. Google verwendet die gesammelten Daten, um die
Nutzung unseres Dienstes zu verfolgen und zu ü berwachen. Diese Daten werden mit
anderen Google-Diensten geteilt. Google kann die gesammelten Daten verwenden,
um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu kontextualisieren und zu
personalisieren.
Sie kö nnen bestimmte Google Analytics-Funktionen ü ber Ihre Einstellungen fü r
Mobilgerä te deaktivieren, z. B. einstellungen fü r die Gerä tewerbung oder indem Sie
den Anweisungen folgen, die Google in der Datenschutzrichtlinie von Google zur
Verfü gung stellt: https://policies.google.com/privacy
Weitere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Google Oinden Sie auf der
Google Privacy & Terms-Webseite: https://policies.google.com/privacy

Zahlungen
Wir kö nnenkostenpOlichtige Produkte und/oder Dienstleistungen innerhalb des Dienstes
anbieten. In diesem Fall kö nnen wir Dienste Dritter fü r die Zahlungsabwicklung nutzen (z.B.
Zahlungsabwickler).
Wir speichern oder sammeln Ihre Zahlungskartendaten nicht. Diese Informationen werden
direkt an unsere Zahlungsdienstleister ü bermittelt,deren Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten durch ihre Datenschutzrichtlinie geregelt ist. Diese
Zahlungsprozessoren halten sich an die Standards von PCI-DSS, die vom PCI Security
Standards Council verwaltet werden, was eine gemeinsame Anstrengung von Marken wie
Visa, Mastercard, American Express und Discover ist. PCI-DSS-Anforderungen sorgen fü r
den sicheren Umgang mit Zahlungsinformationen.
Apple Store In-App-Zahlungen
Ihre Datenschutzerklä rung kann unter https://www.apple.com/legal/privacy/enww/
PayPal
Ihre Datenschutzerklä rung Oinden Sie unter https://www.paypal.com/webapps/
mpp/ua/privacy-full
Wenn Sie unseren Service nutzen, um ein Produkt und/oder eine Dienstleistung per
Bankü berweisung zu bezahlen, kö nnen wir Sie bitten, Informationen zur Verfü gung zu
stellen, um diese Transaktion zu erleichtern und Ihre Identitä t zu ü berprü fen.

DSGVO Datenschutz
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach der
DSGVO
Wir kö nnen personenbezogene Daten unter den folgenden Bedingungen verarbeiten:
•

Negativ: Sie haben Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten fü r
einen oder mehrere speziOische Zwecke erteilt.

•

Vertragserfüllung: Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist fü r die Erfü llung
einer Vereinbarung mit Ihnen und/oder fü r vorvertragliche VerpOlichtungen,die sieeof.

•

Rechtliche Verp(lichtungen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für
die Einhaltung einer gesetzlichen VerpOlichtung, der das Unternehmen unterliegt,
erforderlich.

•

Vitale Interessen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig, um Ihre
vitalen Interessen oder eine andere natü rliche Person zu schü tzen.

•

Öffentliche Interessen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten steht im
Zusammenhang mit einer Aufgabe, die im ö ffentlichen Interesse oder in ausü bung der
amtlichen Behö rdedes Unternehmenserfolgt.

•

Berechtigte Interessen: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist fü r die Zwecke
der von der Gesellschaft verfolgten berechtigten Interessen erforderlich.

In jedem Fall hilft das Unternehmen gerne bei der Klä rung der speziOischen
Rechtsgrundlage, die fü r die Verarbeitung gilt, insbesondere ob die Angabe
personenbezogener Daten eine gesetzliche oder vertragliche Anforderung oder eine
Voraussetzung fü r den Abschluss eines Vertrages ist.

Ihre Rechte im Rahmen der DSGVO
Das Unternehmen verpOlichtet sich, die Vertraulichkeit Ihrer Personal Daten zu respektieren
und zu garantieren, dass Sie Ihre Rechte ausü ben kö nnen.
Sie haben das Recht gemä ß dieser Datenschutzrichtlinie und gesetzlich, wenn Sie sich
innerhalb der EU beOinden,
•

Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten anfordern. Das Recht, auf die
Informationen, die wir ü ber Sie haben, zuzugreifen, sie zu aktualisieren oder zu lö schen.
Wenndies mö glich ist, kö nnen Sie direkt im Abschnitt "Ihre Kontoeinstellungen" auf Ihre
personenbezogenen Daten zugreifen, sie aktualisieren oder die Lö schung anfordern.
Wenn Sie diese Aktionen nicht selbst ausfü hren kö nnen, kontaktieren Sie uns bitte, um
Ihnen zu helfen. Dies ermö glicht es Ihnen auch, eine Reihevon personenbezogenen
Daten zu erhalten,die wir ü ber Sie halten.

•

Fordern Sie eine Korrektur der personenbezogenen Daten an, die wir über Sie
halten. Sie haben das Recht auf Berichtigung unvollstä ndiger oder unrichtiger
Informationen, die wir ü ber Sie haben.

•

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dieses
Recht besteht, wenn wir uns auf ein berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage fü r
unsere Verarbeitung verlassen und es etwas ü ber Ihre besondere Situation gibt, was Sie
dazu bringt, unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus diesem Grund zu
widersprechen. Sie haben auchdas Recht, zu widersprechen, wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten fü r Direktmarketing-Zwecke verarbeiten.

•

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten anfordern. Sie haben das Recht, uns zu
bitten, personenbezogene Daten zu lö schen oder zu entfernen, wenn es keinen triftigen
Grund fü r uns gibt,die Verarbeitungfortzusetzen.

•

Fordern Sie die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an. Wir stellen
Ihnen oder einem von Ihnen ausgewä hlten Dritten Ihre personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, hä uOig verwendeten, maschinenlesbaren Format zur Verfü gung.
Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur fü r automatisierte Informationen gilt,
derenVerwendung wir ursprü nglich zugestimmt habenoder bei denen wir die
Informationen zur Durchfü hrung eines Vertrags mit Ihnen verwendet haben.

•

Widerrufen Sie Ihre Einwilligung. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen,
kö nnen wir Ihnen mö glicherweise keinen Zugang zu bestimmten Funktionen des
Dienstes gewä hren.

Ausübung Ihrer DSGVO-Datenschutzrechte
Sie kö nnen Ihre Rechte auf Zugang, Berichtigung, Lö schung und Widerspruch ausü ben,
indem Sie uns kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass wir Sie bitten kö nnen, Ihre Identitä t zu
ü berprü fen, bevor Sie auf solche Anfragen antworten. Wenn Sie eine Anfrage stellen, werden
wir unser Bestes tun, um Ihnen so schnell wie mö glich zu antworten.
Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzbehö rde ü ber die Erhebung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten zubeschweren. Fü r weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an Ihre lokale Datenschutzbehö rde im EWR, wenn Sie sich im Europä ischen
Wirtschaftsraum (EWR) beOinden.

Facebook Fan-Seite
Datenverantwortlicher für die Facebook Fan Page
Das Unternehmen ist der Fü rst Ihrer personenbezogenen Daten, derwä hrend der Nutzung
des Dienstes erfasst wird. Als Betreiber der Facebook-Fanseite https://www.facebook.com/
diebstahlwarnanlagesind das Unternehmen und der Betreiber des sozialen Netzwerks
FacebookJoint Controllers.
Das Unternehmen hat mit Facebook Vereinbarungen getroffen, die unter anderem die
Nutzungsbedingungen der Facebook-Fanseite festlegen. Diese Bedingungen basieren meist
auf den Facebook-Nutzungsbedingungen: https://www.facebook.com/terms.php
Besuchen Sie die Facebook-Datenschutzrichtlinie https://www.facebook.com/policy.php
fü r weitere Informationen darü ber, wie Facebook persö nliche Daten verwaltet oder
Facebook online kontaktiert, oder von mail: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Facebook Insights
Wir nutzen die Facebook Insights-Funktion im Zusammenhang mit dem Betrieb der
Facebook Fan Page und auf Basis der DSGVO, umanonymisierte statistische Daten ü ber
unsere Nutzer zu erhalten.
Zu diesem Zweck platziert Facebook einen Cookie auf dem Gerä t des Nutzers, der unsere
Facebook-Fanseite besucht. Jedes Cookie enthä lt einen eindeutigen Ididcode und bleibt fü r
einen Zeitraum von zwei Jahren aktiv, es sei denn, es wird vor Ablauf dieses Zeitraums
gelö scht.
Facebook empfä ngt, speichert und verarbeitet die im Cookie gespeicherten Informationen,
insbesondere wenn der Nutzer die Facebook-Dienste besucht, Dienste, die von anderen

Mitgliedern der Facebook-Fanseite bereitgestellt werden, und Dienste anderer
Unternehmen, dieFacebook-Dienste nutzen.
Weitere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Facebook Oinden Sie unter
Facebook-Datenschutzerklä rung hier: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Links zu anderen Websites
Unser Service kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht von uns betrieben
werden. Wenn Sie auf einen Link eines Drittanbieters klicken, werden Sie auf die Website
dieses Drittanbieters weitergeleitet. Wir empfehlen Ihnen dringend, die
Datenschutzrichtlinie jeder Website, die Sie besuchen, zu ü berprü fen.
Wir haben keine Kontrolle ü ber den Inhalt, die Datenschutzrichtlinien oder die Praktiken
von Websites oder Diensten Dritter.

Änderungen an dieser
Datenschutzrichtlinie
Wir kö nnen unsere Datenschutzerklä rung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir werden Sie
ü ber AL nderungen benachzugsmittelen,indem wir die neue Datenschutzrichtlinie auf dieser
Seite verö ffentlichen.
Wir werden Sie per E-Mail und/oder einem prominenten Hinweis auf unseren Service
informieren, bevor die AL nderung wirksam wird, und das Datum "Letzte Aktualisierung"
oben in dieser Datenschutzrichtlinie aktualisieren.
Siesollten diese Datenschutzrichtlinie regelmä ßig auf AL nderungen ü berprü fen. AL nderungen
an dieser Datenschutzrichtlinie sind wirksam, wenn sie auf dieser Seite verö ffentlicht
werden.

kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, kö nnen Sie uns kontaktieren:
•

Per Mail: info@carasave.de

